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® Schaltschrank mit einer Einrichtung zum Oberwachen und Steuern von Einbau- und/oder Anbaueinheiten

(§) Die Erfindung bezieht sich auf einen Schaltschrank mit

Oberwachungs- und Steuerungsbaugruppen fur Zustande

von Einbaueinheiten und/oder Anbaueinheiten des Schalt-

schranks. Vielfartige Anpassungsmog lichkeiten an unter-

schiedliche Einsatzbedingungen bei ubersichtiichem Aufbau

werden dadurch erzielt, daB eine zentrale Steuerungsein-

richtung vorgesehen ist, die uber Eingange und Ausgange

mit den Oberwachungs- und/oder Steuerungsbaugruppen in

vorgegebener Oder vorgebbarer Wetse verbindbar sind und

mit der die Zustande der verschiedenen Einbaueinheiten

und/oder Anbaueinheiten in vorgegebener oder vorgebbarer

Weise individual uberwachbar, steuerbar und/oder regelbar

sind.
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Beschreibung

#E 196 09 689 Al ^
Die Erfindung bezieht sich auf einen Schaltschrank

mit einer Einrichtung zum Oberwachen und Steuern

von Einbauheinheiten und/oder Anbaueinheiten.

Bei einem bekannten Schaltschrank, wie er in der

DE 33 26 977 C2 angegeben ist wird z. B. eine Einbau-

oder Anbaueinheit in Form einer Klimatisierungsbau-

gmppe uberwacht und gesteuert, insbesondere gere-

gelt Bei einem derartigen Schaltschrank kann die Kli-

matisierung nur global fur das gesarnte Schrankvoiu-

men geregelt werden, und die Abstimmung auf beson-

dere Anforderungen nicht nur hinsichtlich der Klimati-

sierung, sondern auch hinsichdich anderer Funktionen

des Schaltschranks ist nicht moglich.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen

Schaltschrank bereitzustellen, der hinsichtlich tjberwa-

chung und Steuerung vielfaltige Anpassungsmoglich-

keiten an unterschiedliche Einsatzbedingungen bietet,

wobei der Aufbau einfach ist

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des An-

spruchs 1 geldst Hiernach ist also der Schaltschrank mit

einer zentralen Steuerungseinrichtung ausgerustet, die

uber Eingange und Ausgahge mit Oberwachungs- und/

oder Steuerungsbaugruppen in vorgegebener oder vor-

gebbarer Weise verbindbar ist und mit der die Zustande

der verschiedenen Einbaueinheiten und/oder Anbauein-

heiten in vorgegebener oder vorgebbarer Weise indivi-

duell uberwachbar, steuerbar und/oder regelbar sind.

ErfindungsgemaB sind also die Informationen von

und zu unterschiedlichen iiberwachungs- und Steue-

rungsbaugruppen einer zentralen Steuerungseinrich-

tung zusammengefuhrt und die Zustande der verschie-

denen Einbauheinheiten bzw. Anbaueinheiten konnen

individuell, auch in Abhangigkeit voneinander, auf je-

weils gegebene Einsatzbedingungen abgestimmt wer-

dea Auf diese Weise laBt sich der Schaltschrank sowohl

im Innen- als auch im AuBenbereich an ganz unter-

schiedliche Anforderungen anpassen, wobei die ge-

wunschten Zustande zuverlassig uberwacht und einge-

halten werden.
Im einzeinen kann dabei vorgesehen sein, daB die

Qberwachungsbaugruppen eine Sensoreinrichtung mit

wahlweise mindestens einem Feuchtesensor, einem Tu-

rendschalter, einem Temperaturfuhler, einem Vibra-

tionssensor, einem Rauchsensor, einem Strom-MeB-

wandler, einem Spannungs-MeBwandler und/oder ei-

nem Kunden-Temperaturfuhler aufweisen. Damit kon-

nen verschiedenartige Informationen bezuglich unter-

schiedlicher Betriebszustande und SicherheitsmaBnah-

men gewonnen und ausgewertet werden. Dabei ist die

Signalweitergabe und Verarbeitung einfach ausgefuhrt,

wenn vorgesehen ist, daB die Sensoreinrichtung uber

eine Eingangsschnittstelle mit der zentralen Steue-

rungseinrichtung in bidirektionaler Verbindung steht

Die Funktionssicherheit des gesamten Oberwa-

chungssystems wird dabei durch die MaBnahmen ver-

bessert daB die Oberwachungsbaugruppen eine Funk-

tionsuberwachung mit einer Spannungsversorgungsein-

richtung und einer Betriebswertuberwachung aufwei-

sen, daB bei Ausfall einer Normalversorgung auf eine

Notversorgung umgeschaltet wird, urn programmierte

Notfunktionen aufrecht zu erhalten, und daB die zentra-

le Steuerungseinrichtung separat gepuffen ist

Das Klimatisierungssystem ist einfach und hinsicht-

lich der Steuerung und Regelung ubersichtlich organ-

isien durch die MaBnahmen, daB die Steuerungsbau-

gruppen eine Regelungs- und Steuerungsschnittstelle

aufweisen, die einerseits mit der zentralen Steuerungs-

einrichtung und andererseits mit einer Klimausierungs-

einrichtung in bidirektionaler Verbindung steht, daB die

Klimatisierungseinrichtung wahlweise mindestens einen

5 Warmetauscher, einen Lufter, ein Kuhlgerat, eine Hei-

zung und/oder einen Kunden-Lufter umfaBt, daB die fur

die Regelung und Steuerung benotigten Signale in der

Regelungs- und Steuerungsschnittstelle generierbar

sind und daB die Klimatisierungseinrichtung (2) entspre-

io chend Signalen der zentralen Steuerungseinrichtung an-

steuerbarist

Ein Einblick in die Betriebszustande und die Moglicn-

keit einer diesbezuglichen Ansteuerung entsprechender

Ausgabeeinheiten werden dadurch erzieit, daB die

is Steuerungsbaugruppen. eine Ausgabeschnittstelle auf-

weisen, die einerseits mit der zentralen Steuerungsein-

richtung in bidirektionaler Verbindung steht und ande-

rerseits mit einer Ausgabeeinrichtung verbunden ist,

daB die Ausgabeeinrichtung wahlweise mindestens ein

20 Reiais, einen Optokoppler, einen Bussystemausgang, ei-

nen Telemetrieausgang, einen PC-Schnittstellenaus-.

gang, einen Analogsignalausgang, eine Anzeigenein-

richtung, eine Leuchtdiodenanzeige und/oder eine Sym-

bolanzeigeeinheit mit Symbolanzeigeelementen auf-

25 weist und daB in der Ausgabeschnittstelle Signale der

zentralen Steuerungseinrichtung zum Ansprechen der

Ausgabeeinrichtung umformbar sind.

Ist vorgesehen, daB mit der zentralen Steuerungsein-

richtung eine Programmier- und Testeinrichtung und/

30 oder eine Leitstelle bidirektional verbunden sind und

daB mit der Programmier- und Testeinrichtung fest ein-

gespeicherte Testprozeduren aufrufbar, bestimmte Pro-

grammteile anderbar und/oder kundenspezifische Refe-

renzwerte eingebbar sind, so kann jederzeit auf einfache

35 Weise eine Funktionsprufung und Anderung von emge-

stellten Parametem, wie z. B.Temperatureinstellwerten,

vorgenommen werden. Auf diese Weise ist auch eine

Einstellung auf geanderte Bedingungen leicht moghch.

Ein ubersichtlicher Aufbau wird weiterhin dadurch

40 begiinstigt, daB die zentrale Steuerungseinrichtung auf

einer Hauptplatine aufgebaut ist und daB alle Em- und

Ausgange miteinander verknupfbar sind.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Aus-

fuhrungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeichnung

45 naher erlautert . .

Die Figur zeigt eine Gesamtuberwachungseuinch-

tung 10 fur einen Schaltschrank mit einer Sensoreinrich-

tung 1, einer Klimatisierungseinrichtung 2, einer Kom-

munikationseinrichtung 3, einer Ausgabeeinrichtung 4,

50 einer Funktionsuberwachung 5 sowie einer zentralen

Steuerungseinrichtung 6. Die Sensoreinrichtung 1 ist

uber eine EingangsschnittsteUe 13 mit der zentralen

Steuerungseinrichtung 6 verbunden, wobei die Verbin-

dung zwischen der Eingangsschnittstelle 1-9 und der

55 zentralen Steuerungseinrichtung 6 bidirektional ausge-

bildet ist Die Sensoreinrichtung 1 umfaBt emen Feuch-

tesensor 1.1, einen Turendschalter XX einen Tempera-

turfuhler 13, einen Vibrationssensor 1-4, einen Rauch-

sensor 1.5, einen Strom- und MeBwandler 1.6, einen

60 Spannungs-MeBwandler 1.7 und einen Kunden-Tempe-

raturfuhler 1.8. Diese einzeinen Komponenten der Sen-

soreinrichtung 1 sind beispielhaft angegeben und kon-

nen teilweise auch fehlen oder mehrfach vorhanden

sein, je nach Einsatzbedingungen und Kundenwunsch.

65 Dazu kann der Aufbau so sein, daB ein Austausch oder

eine Erganzung leicht moglich ist Die Eingangsschnitt-

stelle 13 ist vorzugsweise auf einer Platine aufgebaut

und stellt auf der einen Seite eine Spannungsversorgung
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fur die Sensoreinrichtung 1 entsprechend der Anforde-

rungen der einzelnen Komponenten sicher, wobei

Gleich- und Wechselspannungen bereitgestellt werden

konnen, und verarbeitet auf der anderen Seite die von

den einzelnen Komponenten der Sensoreinrichtung 1 5

gelieferten Signale und formt sie so urn, daB sie an die

zentrale Steuerungseinrichtung 6 weitergeleitet werden

konnen. Es kann zudem eine Bewertung und Gewich-

tung der Signale sowie eine logische Verknupfung

durchgefuhrt werden. 10

Die Klimatisierungseinrichtung 2 weist gemaB dem
Ausfuhrungsbeispiel einen Warmetauscher 2.1, einen

Lufter 2.2, ein Kuhlgerat 23, eine Heizung 2.4, einen

Kunden-Lufter 23 und eine Regelungs- und Steue-

rungsschnittstelle 2.6 auf. Die Regelungs- und Steue- 15

rungsschnittstelle 2.6 steht einerseits mit der zentralen

Steuerungseinrichtung 6 und andererseits mit den ge-

nannten Komponenten der Klimatisierungseinrichtung

2 jeweils in bidirektionaler Verbindung. Mit Hilfe der

Regelungs- und SteuerungsschnittsteMe Z6 werden die 20

angeschlossenen Komponenten der Klimatisierungsein-

richtung 2 entsprechend den Signalen der zentralen

Steuerungseinrichtung 6 angesteueit Infoige der bidi-

rektionalen Verbindung besteht neben der Steuerung

bzw. Regelung auch die Moglichkeit der Funktionsuber- 25

wachung der Klimatisierungseinrichtung 2 mit ihren

einzelnen Komponenten. In der Regelungs- und Steue-

rungsschnittstelle Z6 konnen alle fur die Ansteuerung

benotigten Signale selbst generiert werden, so daB der

AnschluB an die zentrale Steuerungseinrichtung 6 ein- 30

fach und ubersichtlich ist. Der Lufter 22 und der Kun-

den-Lufter 23 konnen Wechselspannungs- oder Gleich-

spannungs-Versionen sein. Die Klimatisierungseinrich-

tung 2 umfaBt vorteilhafterweise auch Kompressoren,

pneumatische oder hydraulische Ventile, Be- und Ent- 35

feuchtungseinrichtungen, Drucksensoren und Lufstro-

mungsuberwachungseinrichtungen. Die einzelnen

Komponenten der Klimatisierungseinrichtung 2 konnen

nach dem jeweiligen Bedarf vorhanden sein, angesteu-

en und geregelt werden. 40

Die Kommunikationseinrichtung 3 umfaBt eine Pro-

grammier- und Testeinrichtung 3.1 sowie eine Leitstelle

3.2. Die Programmier- und Testeinrichtung 3.1 kann bei-

spielsweise uber ein (nicht gezeigtes) Handmodul be-

dient werden. Mit der Programmier- und Testeinrich- 45

tung 3.1 konnen sowohl fest eingespeicherte Testproze-

duren aufgerufen werden als auch bestimmte Pro-

grammteile geandert werden (z. B. nachtragliches An-

dem von Temperatureinstellwerten). Weiterhin konnen

kundenseitige Referenzwerte (z. B. fur die Kalibrierung) 50

eingegeben werden. Cber die Leitstelle 3.2 konnen Be-

triebszustande von uberwachungspersonal kontrolliert

und gegebenenfalls eingestellt werden.

Die Ausgabeeinrichtung 4 umfaBt ein Relais 4.1, einen

Optokoppler 4.2, einen Systemausgang 43, einen Tele- 55

metrieausgang 4.4, einen PC-Schnittstellenausgang 43,

einen Analogsignalausgang 4.6, eine Anzeigeeinrich-

tung 4.7, eine Leuchtdiodenanzeige 4.8, eine Symbolan-

zeigeeinheit mit Symbolanzeigeelementen AS sowie ei-

ne Ausgabeschnittstelle 4.10. Die Ausgabeschnittstelle 60

4.10 steht in bidirektionaler Verbindung mit der zentra-

len Steuerungseinrichtung 6. Mit Hilfe der Ausgabe-

schnittstelle 4.10 konnen Informationssignale in ver-

schiedenster Form ausgegeben werden, wie die ver-

schiedenen Komponenten der Ausgabeeinrichtung 4 er- 65

kennen lassen. Beispielsweise konnen uber den Teleme-

trieausgang 4.4 Daten an eine entfernte Oberwachungs-

station ubermittelt werden. Ober das Relais 4.1 oder den
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Optokoppler 4.2 konnen z. B. externe Meldeeinrichtun-

gen angesprochen werden, die z. B. auf eine Funktions-

storung oder einen unberechtigten Eingriff hinweisen.

Der Bussystemausgang 43 kann z.B. einen Feldbus

oder dgL umfassen. Der PC-Schnittstellenausgang 4.5

kann z. B. als RS 232-Schnittstelle oder dgL ausgebildet

sein. Als Anzeigeeinrichtung 4.7 konnen auch andere

geeignete Anzeigeeinheiten, z. B. LCD-Einheiten oder

ahnliche, vorgesehen sein. Der Analogsignalausgang 4.6

kann als Spannungs- oder Stromausgang ausgefuhrt

sein.

Die Funktionsuberwachung beinhaltet eine Notver-

sorgung 5.1, eine Normalversorgung 52 sowie eine Be-

triebsuberwachung 53. Die Notversorgung 5.1 stellt

z. B. eine batteriegepufferte Spannungsversorgung fur

die Gesamtuberwachungseinrichtung 10 dar, die im Fal-

le eines Netzausfalls bestimmte programmierte Not-

funktionen bei Spannungsausfall aufrecht erhalt Die

Normalversorgung 5.2, insbesondere Netz-Spannungs-

versorgung, wird standig iiberwacht, urn im Notfall di-

rekt auf die Notversorgung 5.1 umzuschalten. Die zen-

trale Steuerungseinrichtung 6, die vorzugsweise auf ei-

ner Hauptplatine aufgebaut ist, ist noch einmal separat

gepuffert
Die Betriebswertuberwachung 53 dient sowohl als

Speicher fur eine Betriebsdatenerfassung (z. B. Laufzei-

ten) als auch als Fehlerspeicher fiir im Betrieb aufgetre-

tene Fehier oder Storungen, die sich selbst zuriickge-

setzt haben.

AuBer dem beispielhaft genannten einzelnen Kompo-

nenten, der verschiedenen Einrichtungen der Gesamt-

uberwachungseinrichtung 10 konnen, soweit zweckma-

Big, weitere-oder andere Komponenten vorgesehen

werden. Dabei ist der AnschluB an das jeweilige Interfa-

ce bzw. die Verbindung mit der zentralen Steuerungs-

einrichtung 6 einfach moglich und die Anpassung durch

entsprechende einfache Umprogrammierung der zen-

tralen Steuerungseinrichtung 6 ebenfalls leicht durch-

fuhrbar.

Die auf der Hauptplatine aufgebaute zentrale Steue-

rungseinrichtung 6 basiert z. B. auf einem 8-Bit Micro-

controUersystem. Mit Hilfe von Speicherbausteinen,

z. B. eines Eproms oder EEproms, ist die Gesamtuber-

wachungseinrichtung 10 in der Lage, alle Ein- und Aus-

gange beliebig miteinander zu verknupfen, so daB ohne

aufwendige bauliche Anderungen sehr unterschiedliche

Anpassungsmoglichkeiten gegeben sind.

Patentanspruche

1. Schaltschrank mit einer Einrichtung zum Ober-

wachen und Steuern von Einbaueinheiten und/oder

Anbaueinheiten des Schaltschranks, wobei eine

zentrale Steuerungseinrichtung (6) vorgesehen ist,

die uber Eingange und Ausgange mit den Oberwa-

chungs- (1.1 bis 13, 5.1 bis 53) und/oder Steue-

rungsbaugruppen (2.6, 4.10) in vorgegebener oder

vorgebbarer Weise verbindbar ist und mit der die

Zustande der verschiedenen Einbaueinheiten (2.1

bis Z6, 5.1 bis 53) und/oder Anbaueinheiten in vor-

gegebener oder vorgebbarer Weise individuell

uberwachbar, steuerbar und/oder regelbar sind.

2. Schaltschrank nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die uberwachungsbaugruppen eine

Sensoreinrichtung (1) mit wahlweise mindestens ei-

nem Feuchtesensor (1.1), einem Turendschalter

(1,2), einem Temperaturfuhler (13), einem Vibra-

tionssensor (1.4), einem Rauchsensor (13), einem
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Strom-MeBwandier (1.6), einem Spannungs-MeB-

wandler (1-7) und/oder einem Kunden-Tempera-

turfuhler(l-8) aufweisen.

3. Schaltschrank nach Anspruch 2, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Sensoreinrichtung (2) uber eine 5

Eingangsschnittstelle (1.9) mit der zentralen Steue-

rungseinrichtung (6) in bidirektionaler Verbindung

stent

4. Schaltschrank nach einem der vorhergehenden

Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 10

daB die Oberwachungsbaugruppen eine Funktions-

uberwachung (5) mit einer Spannungsversorgungs-

einrichtung (5.1, 5.2) und einer Betriebswertuber-

wachung (53) aufweisen,

daB bei Ausfall einer Normalversorgung (5.2) auf 15

eine Notversorgung (5.1) umgeschahet wird, um
programmierte Notfunktionen aufrecht zu erhal-

ten, und
daB die zentrale Steuerungseinrichtung (6) separat

gepuffert ist 20

5. Schaltschrank nach einem der vorhergehenden

Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

daB die Steuerungsbaugruppen eine Regelungs-

und Steueningsschnittstelle (2.6) aufweisen, die ei-

nerseits mit der zentralen Steuerungseinrichtung 25

(6) und andererseits mit einer Klimatisierungsein-

richtung (2) in bidirektionaler Verbindung stent,

daB die KJimatisierungseinrichtung (2) wahlweise

mindestens einen Warmetauscher (Zl), einen Luf-

ter (Z2\ ein Kuhlgerat (23), eine Heizung (2.4) und/ 30

oder einen Kunden-Lufter (23) umfaBt,

daB die fur die Regelung und Steuerung benotigten

Signale in der Regelungs- und Steueningsschnitt-

stelle (2.6) generierbar sind und
daB die Klimatisierungseinrichtung (2) entspre- 35

chend Signalen der zentralen Steuerungseinrich-

tung (6) ansteuerbar ist

6. Schaltschrank nach einem der vorhergehenden

Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

daB die Steuerungsbaugruppen eine Ausgabe- 40

schnittstelie (4.10) aufweisen, die einerseits mit der

zentralen Steuerungseinrichtung (6) in bidirektio-

naler Verbindung steht und andererseits mit einer

Ausgabeeinrichtung (4) verbunden ist,

daB die Ausgabeeinrichtung (4) wahlweise minde- 45

stens ein Relais (4.1), einen Optokoppler (4.2), einen

Bussystemausgang (43), einen Telemetrieausgang

(4.4), einen PC-Schnittstellenausgang (43), einen

Analogsignalausgang (4.6), eine Anzeigeneinrich-

tung (4.7), eine Leuchtdiodenanzeige (4^) und/oder 50

eine Symbolanzeigeeinheit mit Symbolanzeigeele-

menten (4.9) aufweist und
daB in der Ausgabeschnittstelle (4.10) Signale der

zentralen Steuerungseinrichtung (6) zum Anspre-

chen der Ausgabeeinrichtung (4) umformbar sind. 55

7. Schaltschrank nach einem der vorhergehenden

Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

daB mit der zentralen Steuenmgseinrichtung (6) ei-

ne Programmier- und Testeinrichtung (3.1) und/

oder eine Leitstelle (3.2) bidirektional verbunden 60

sind, und
daB mit der Programmier- und Testeinrichtung

(3.1) fest eingespeicherte Testprozeduren aufruf-

bar, bestimmte Programmteile anderbar und/oder

kundenspezifische Referenzwerte eingebbar sind 65

8. Schaltschrank nach einem der vorhergehenden

Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

daB die zentrale Steuerungseinrichtung (6) auf ei-

689 Al
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ner Hauptplatine aufgebaut ist und

daB alle Ein- und Ausgange miteinander verknupf-

bar sind.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen
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